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1 Installieren von Apollon 
Das Apollon sollte man immer im Internet von der Seite www.bogenfax.de herunterladen. 

Dort gibt es auch eine Datei mit allen benötigten Unterverzeichnissen und einigen Logos. 

Wenn das Apollon funktionieren soll, muss das Verzeichnis C:\Apolldat angelegt werden. In 

diesem Verzeichnis sind dann noch folgende Unterverzeichnisse anzulegen: 

 

  Archivfiles Enthält die Apollon Archivdateien 

  Bogen_2 Enthält die Dateien die benötigt werden, um die Daten von der Termi-

nal Zentrale ins Apollon einzulesen 

  Einladung Enthält die Excel Dateien, die für die Einladung pro Verband erstellt 

werden 

  Finale  Enthält die Exportdateien für die Finalauswertung 

  Html  Enthält die Dateien für die html Ausgabe 

  Logos  Enthält die Logos 

  Monitor Enthält die Dateien zur Übergabe an das Monitor Programm 

 

2 Vorbemerkungen 

Mit der neuen Version 9.2 kann man sowohl Hallen-, FITA- als auch Feld-Turniere auswer-

ten. In dieser geänderten Benutzeranleitung beschreibe ich, wie man mit der Version 9.2 ein 

Turnier auswerten kann. 

Am Ende werde ich noch auf die besonderen Funktionalitäten eingehen, die man rund um die 

Qualifikation zu einer Meisterschaft gebrauchen kann. 

In der neuen Apollon-Version kann man jeweils ein Turnier mit bis maximal sechs Durch-

gängen auswerten. Dabei ist ein Durchgang nicht eine jeweilige Distanz sondern wirklich ein 

Durchgang, wie man ihn in der Halle kennt, oder ein Tag bei einem FITA-Turnier. 

In der Version ist auch eine Feldauswertung integriert worden. Dabei habe ich mich nach den 

Anfordernissen gerichtet, die für eine Auswertung für eine Deutsche Meisterschaft notwendig 

sind. Das heißt dann auch, dass es eine Startnummer und eine Gruppennummer gibt. Die 

Startnummer ist eine zu Anfang vergebene Nummer, die jedem Starter fest zugewiesen wird. 

Es ist eine fortlaufende Nummer durch alle Gruppen hindurch. Diese Startnummer wird dann 

auch auf allen Startlisten, Einladungen und Schußzettel mit ausgegeben. Bei der Umgruppie-

rung für den zweiten Tag wird dann auch die Startnummer mit kopiert. 

In der Feldversion wird dann auch die spezielle Maske zur Ergebniseingabe beim Feld aufge-

rufen. Gleichfalls gibt es auch die Funktionalität zum Umgruppieren. Der Vorteil in dieser 

Version ist, dass man jetzt auch bei den Startern Pass- und Vereinsnummer mit speichern 

kann. 

In der Feldversion gibt es dann auch pro Durchgang 80 Scheiben. Bei Indoor und Outdoor 

sind es weiterhin wie bisher maximal 60 Scheiben pro Durchgang. 

ACHTUNG: 

Es ist leider nicht ohne weiteres möglich die Archivdateien von der alten Feldversion in 

diese Apollon Version zu importieren. Wenn man es trotzdem machen will, muss man in 

der Gruppendateien das Feld ID löschen. Danach sollte man die Dateien importieren 

können. 

http://www.bogenfax.de/
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2.1 Eingangsmaske 

Wenn man das Apollon aufruft kommt man zuerst in die Eingangsmaske. In dieser wird oben 

der Gesamttitel des Turniers angezeigt (1). Oben rechts sieht man die aktuelle Versionsnum-

mer vom Apollon mit dem letzten Änderungsdatum (2). In der Mitte werden dann alle But-

tons angezeigt, die man für die Auswertung des aktuellen Turnieres benötigt (3). Je nach Tur-

nier und ob man mit Terminals auswertet oder nicht werden einige Buttons nicht angezeigt, 

da sie für die Auswertung nicht benötigt werden (siehe Kapitel §). Unten auf der Maske wer-

den der aktuelle Modus und die Optionen angezeigt, die man bei der Vorbereitung für ein 

Turnier ausgewählt hat (4). 

 

 

3 Anlage eines neuen Turniers 

Generell sollte man für jedes Turnier ein neues Apollon anlegen. Entweder kopiert man sich 

eine schon benutzte Version, oder man greift auf die Originalversion aus dem Internet von 

www.bogenfax.de zurück. Wenn man auf eine bestehende Version zurückgreifen will, sollte 

man sich vergewissern, dass diese auch die neueste Version ist. Dadurch vermeidet man das 

Arbeiten mit einer fehlerhaften Version und es gibt auch keine Probleme, wenn die Turnierda-

ten weitergegeben werden. Jetzt die Schritte, um ein neues Turnier anzulegen. 

3.1 Auswahl Turniertyp 

Nachdem man die neue Apollon Datei erstellt hat wählt man nach dem Öffnen der Datei als 

erstes den Turniertyp um ein neues Turnier anzulegen und die Optionen für das Turnier aus-

zuwählen. Dazu klickt man erst auf Vorbereitungen und dann klickt man auf „Turniertyp“ 

http://www.bogenfax.de/
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In der Maske die sich dann öffnet, wählt man unter „Aktiver Modus“ aus, ob man ein Turnier 

in der Halle auswerten will (Indoor / Halle) oder ein Outdoor Turnier oder ein Feld Turnier. 

Bei einem Hallenturnier und einem Feldturnier können nur Ergebnisse für zwei Durchgänge 

eingegeben werden. Bei einem Outdoor Turnier kann man dann auch Ergebnisse für vier 

Durchgänge eingeben. 

Wenn man den Turniertyp ändert, wird auf jeden Fall ein neues Turnier angelegt, d.h. es wer-

den alle Teilnehmer und Ergebnisse gelöscht. 

Als nächstes wählt man noch einige der folgenden Optionen aus. Durch Auswahl der ver-

schiedenen Optionen werden einige Funktionen in dem Apollon deaktiviert durch Ausblenden 

der entsprechenden Buttons: 

  Deutsche Meisterschaft 

Diese Option wird benötigt, damit bei einer Deutschen Meisterschaft WA der Button 

für die Auswertung des Schülerpokals angezeigt wird. 
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  Ergebniserfassung mit Terminals 

Wenn diese Option gewählt wird, werden die Buttons zur Übernahme der Ergebnisse 

aus den Terminals angezeigt. Dann werden auch noch in einigen Bereichen Buttons 

angezeigt, mit denen man Informationen über das Monitor Programm auf Bildschir-

men anzeigen kann. 

  Turnier mit Finalauswertung 

Bei Auswahl dieser Option wird der Button zur Übergabe der Ergebnisse an das Excel 

Programm für die Finalauswertung angezeigt. 

Wenn der Button nicht angeklickt ist, wird bei den Klasse auch die Anzahl der Final-

teilnehmer auf null gesetzt. 

 

Nachdem man den Modus und die Optionen gewählt hat, kann man unter „Gesamtüberschrift 

für Ergebnislisten und Listen“ den Gesamttitel eingeben. Unter „Gruppen Überschrift“ wer-

den die Gruppenüberschriften und die Überschrift für den Schußzettel eingegeben. Diese 

Gruppenüberschriften werden auf alle Gruppen kopiert. 

Ein neues Turnier wird, wie oben beschrieben auf jeden Fall angelegt, oder wenn man auf den 

Butten „Neuanlage eines Turniers klickt“ 

Bei vielen der folgenden Schritte muss man jeweils auf die richtige Gruppe positionieren. 

Deshalb wird zuerst beschrieben, wie man sich auf eine jeweilige Gruppe positioniert.  
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3.2 Auswahl einer Gruppe 

In der Version 9.2 wird die aktuelle Gruppe direkt im Hauptbildschirm direkt neben dem But-

ton Gruppe in dem blauen Feld angezeigt. 

In diesem Beispiel ist die Gruppe 1 die aktuelle Gruppe. 

Wenn man eine andere Gruppe laden will klickt man auf den Button „Gruppen“. 

 

In dem dann erscheinenden Schirm sieht man auch noch mal in der Mitte, welche Gruppe 

gerade aktiv ist. In diesem Beispiel ist die Gruppe 1 aktiv. 

 

 

Wenn man auf eine andere Gruppe wechseln will, muss man nur auf den entsprechenden But-

ton drücken. 
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3.3 Löschen der gespeicherten Namen und Ergebnisse einer 
Gruppe 

Manchmal kann es vorkommen, dass man nur die Teilnehmer eines Durchganges löschen 

will. In diesem Fall klickt man bei den Gruppen den Button „Löschen der angezeigten Grup-

pe“. 

 

 

 

Nun kann man auch nur die Ergebnisse der Teilnehmer eines Durchgangs löschen. Dies ist 

dann sinnvoll, wenn man zur Probe mal ein paar Ergebnisse eingegeben hat und diese Testda-

ten wieder löschen will. Dazu macht man dann folgendes: 

1. Im Anfangsbildschirm auf den Button „Gruppen“ klicken und kommt in die Maske 

„Gruppenauswahl 

2. Dort klickt man dann auf den Button „Ringe löschen“ und es erscheint die Maske 

Ring löschen. 
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3. Dort klickt man dann auf den Button „Nur Ringe löschen“ und danach sind alle Er-

gebnisse der Leute in diesem Durchgang gelöscht. 

 

 

3.4 Eingabe und ändern der Titel 

Im Apollon gibt es mehrere Titel. Es gibt pro Durchgang zwei Titel für die jeweilige Gruppe. 

Der erste Titel erscheint, wenn man die Ergebnis- oder Startliste für einen Durchgang an-

schaut oder ausdruckt. Der zweite Titel wird jeweils auf den Schusszetteln gedruckt. Dann 

gibt es noch einen Gesamt Titel. Dieser wird benutzt, wenn Ausgaben oder Ausdrucke erfol-

gen, bei denen Daten aus allen Gruppen angezeigt werden. Am meisten bekannt ist dabei die 

Gesamtergebnisliste. 

Den Gesamttitel und den gleichen Titel pro Durchgang werden ja schon gleich bei der Anlage 

eines Turniers angelegt. Wenn man später den Gesamttitel ändern will oder die Titel der ein-

zelnen Gruppen ändern will kann man das folgendermaßen machen: 

Dazu sollte man als erstes die zu ändernde Gruppe auswählen. Dann wählt man aus dem 

Hauptmenü den Button „Vorbereitungen“ aus und klickt dann auf „Veranstaltungstitel.  
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Es erscheint dann die Maske „Titel“. In der oberen Hälfte der Maske hat man dann vier Ein-

gabefelder, um die Überschriften für einen Durchgang einzugeben. Wenn man einige Felder 

nicht eingibt werden dann schließlich Leerzeilen dafür in den Listen erscheinen.  

In der unteren Hälfte hat man dann zwei Eingabefelder für die Überschriften für die Schuss-

zettel. 

 

 

Dann kann man noch den Gesamttitel eingeben, in dem man auf den Button „Gesamt Titel“ 

drückt. In der darauf erscheinenden Maske werden in den vier Feldern der Gesamttitel einge-

geben. 
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3.5 Ändern des Logos 

Im Apollon wird in fast allen Listen ein Logo angezeigt. Es werden im Apollon zwei Logos 

benutzt. Ein kleines für die meisten Listen und ein großes Logo, dass auf der ersten Seite der 

Gesamtergebnisliste angezeigt wird. Damit das auch funktioniert, muss ein Verzeichnis 

„C:\apolldat\logos“ angelegt werden. Aus diesem Verzeichnis werden dann ein großes und 

ein kleines Logo abgelegt. Man kann auch leicht verschiedene Logos in das Verzeichnis legen 

und dann im Apollon wechseln. 

Dazu gibt es in der Maske für den Gesamttitel eine neue Funktionalität von Apollon 9.2. Die 

Logos sind jeweils als jpg Dateien im Verzeichnis „C:\apolldat\logos“ abgelegt oder abzule-

gen. Es werden im Apollon die Logos der 20 Landesverbände und des DSB mit ausgeliefert. 

Das Ändern der Logos geschieht folgendermaßen: 

Unten links wird das Logo ausgesucht, das man einfügen möchte. Es werden in dem Aus-

wahlfeld jeweils die Verbände angezeigt, die man separat im Apollon eingeben kann.  

Durch klicken auf den Button „Geändertes Logo aktivieren“ wird dann das neu ausgesuchte 

Logo importiert. 

Wenn man eigene Logos benutzen möchte, muss man ein kleines Logo und ein großes Logo 

mit dem Namen „Logo_klein_<Verbandkürzel>.jpg und „logo_gross_<Verbandkürzel>.jpg“ 

anlegen. Wenn man also für den Verband „08“ ein logo hinterlegen willst, brauchen die Da-

teien den Name „logo_klein_08.jpg“ und „logo_gross_08.jpg“. Dann wählt man in der Maske 

den Verband „08“ aus und klickt auf den Button „Geändertes Logo aktivieren“ und dann wird 

das neue Logo auf die Datei kopiert, mit dem das Apollon arbeitet. 

Um ein eigenes Logo zu benutzen geht man folgendermaßen vor: 

Es wird jeweils ein großes Logo mit dem Namen logo_klein_dsb.jpg und logo_gross_dsb.jpg 

erstellt und in das Verzeichnis „C:\Apolldat\logos“ kopiert 

3.6 Eingabe der Klassen 

Die Eingabe der Klassen sind wesentliche Grunddaten. Dabei wird jeder Klasse eine Klassen-

nummer zugewiesen. Diese Klassennummer ist dann der Schlüssel, den man bei den Einzel-

schützen und bei den Mannschaften eingibt. Das heißt, dass man dort jeweils nur die Klassen-

nummer eingibt und nicht den Namen. Im Apollon ist auch schon eine Hilfe eingebaut, in der 

angezeigt wird, welche Klassennummer man für welche Klasse eingeben sollte. Diese Klas-

sennummern kommen aus der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes und sind deshalb 

bei Meisterschaften verbindlich: 
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Diese Klassennummern sind nur ein Vorschlag und man kann selber andere Klassen mit an-

deren Klassenummern eingeben. Man muss allerdings darauf achten, dass eine Klassennum-

mer nur einmal eingegeben ist. Diese Überprüfung muss man allerdings selber machen. Wenn 

man dagegen eine Meisterschaft ausrichtet, sollte man diese Klassennummern benutzten. 

Da diese Version vom Apollon schon für Halle, FITA und Feld gilt und jeweils andere Ent-

fernungen geschossen werden, gibt es jetzt auch die Möglichkeit jeweils andere Überschriften 

für die Distanzen einzugeben. Die Überschriften werden dann je nach ausgewähltem Turnier-

typ benutzt. Deshalb gibt es pro Klasse mehrere Spalten und Zeilen, in denen die notwendigen 

Eingaben gemacht werden können. 

Um die Klassen einzugeben, wählt man aus dem Hauptmenü den Button „Vorbereitungen“ 

und dann den Button Klasseneingabe. 
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Dann erscheint die Maske, um die Klassen einzugeben. In der ersten Spalte gibt man dann die 

Klassennummer ein. Die zweite Spalte enthält den Klassennamen. In der dritten Spalte gibt 

man dann die Klassennummer aus der Sportordnung ein. In der nächsten Spalte wählt man 

aus, ob in dieser Klasse auch ein Finale geschossen wird. Dazu gibt man jeweils ein, wie viele 

Schützen an dem Finale teilnehmen. Man kann zwischen 0, 4, 8, 16 und 32 auswählen. Wenn 

in der Klasse kein Finale geschossen wird, muss man 0 auswählen 

In den nächsten vier Spalten gibt man die Überschriften über die jeweiligen Durchgänge ein. 

Hier gibt man dann jeweils die Überschriften für Indoor (Halle), Outdoor (FITA) und Feld 

eingegeben. Die Überschriften für Feld kann man hier schon eingeben, obwohl noch keine 

Feldturniere mit diese Apollonversion auswerten kann. In der gelb unterlegten Zeile sind 

werden die Überschriften angezeigt, die im Moment bei der Auswertung gültig sind. 

Wenn man eine neue Klasse eingeben will, muss man das am Ende der Liste machen in der 

Zeile, die mit einem Stern markiert ist. Will man eine Mannschaft löschen, muss man die ent-

sprechende Zeile in der linken grauen Zeile markieren. Dann kann man entweder den Daten-

satz löschen, in dem man die „Löschen“ Taste drückt, oder über die rechte Maustaste aus-

schneiden auswählt. 
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3.7 Eingabe Klassen für Vereinsmannschaften 

In dieser Apollonversion gibt es eine neue Funktionalität, wie Vereinsmannschaften behandelt 

werden. Jetzt ist es möglich, dass mehrere Vereinsmannschaften in unterschiedlichen Klassen 

ausgeben können. Es besteht jetzt die Möglichkeit dass man sowohl Vereinsmannschaften für 

Recurve als auch z.B. für Compound auswerten kann. Dazu muss man im Apollon eingeben, 

welche Klassenummern mit Beschreibung für die Vereinsmannschaften benutzt werden sol-

len. Dann sind noch jeweils dazu eingeben, welche Klassen z.B. bei der Vereinsmannschaft 

Recurve mitschiessen. Dann gibt man noch ein, aus wie vielen Schützen die Mannschaft be-

steht.  

Diese Eingaben macht man in der neuen Maske, die unter „Vorbereitungen“ und dann unter 

„Klassen Vereinsmannschaften“ aufgerufen wird. 
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In der neuen Maske gibt man in der linken Spalte (grüner Kreis) die Klassennummer für die 

Vereinsmannschaft ein. Diese Nummer muss vorher auch beim Pflegen der Klassen eingege-

ben werden. In der rechten Spalte (roter Kreis) werden die Klassen eingegeben, die bei der 

Vereinsmannschaft mitmachen können. Die jeweiligen Klassennamen werden dann beim er-

neuten Aufruf der Maske mit angezeigt. 

Um neue Werte einzugeben, muss man an das Ende der Liste gehen und dort die neue Einga-

be machen (blaue Umrandung). 

Um eine Zeile wieder zu löschen, wir die Zeile ganz links markiert und dann drückt man die 

Taste „Entf“. 

Schließlich gibt man unten in der Maske ein, aus wie vielen Schützen die Vereinsmannschaft 

besteht (gelber Kreis). 
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4 Eingabe der Startliste 

Als nächstes gibt man die Startliste für die jeweiligen Durchgänge ein. Dabei werde ich zu-

nächst die manuelle Methode beschreiben. Danach zeige ich dann, wie man dann die Startliste 

mit Hilfe der Namensdatei erstellt. 

4.1 Manuelle Eingabe der Startliste 

Jetzt erscheint Um die Startliste einzugeben, wählt man vom Hauptmenü den Button „Teil-

nehmer“ 

 

In der Maske die dann erscheint, werden dann jeweils die Teilnehmer eingegeben. Für jeden 

Teilnehmer müssen folgende Daten eingegeben werden: 

  Name 

  Verein 

  Klasse 

Beim Namen empfiehlt es sich, erst den Nachnamen und dann mit Komma und Leerzeichen 

getrennt den Vornamen einzugeben. Dadurch wird dann bei dem Ausdruck der Urkunden erst 

der Vorname und dann der Nachnahme gedruckt. Wenn kein Komma vorhanden ist, wird auf 

den Urkunden der Name so ausgedruckt, wie er hier eingegeben ist. 

Zusätzlich kann man noch die folgenden Daten eingeben: 

  Pass Nummer des Schützen 

  Vereinsnummer 

  Jahrgang im 4-stelligen Format 

  Land 
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4.2 Anzeigen der Vereinsstarterliste 

Nachdem man die Startliste eingegeben hat, kann man sich eine Liste der Starter anzeigen, bei 

dem die Starter nach Vereinen zusammengruppiert sind. Dazu klickt man dann den Button 

Vereinsliste an. Man kann dann aussuchen, ob nur die Starter aus der aktuellen Gruppen 

(Häkchen bei Gruppe) oder alle Gruppen (Häkchen bei Gesamt) berücksichtigt werden. Wenn 

die Gesamtliste ausgewählt wird, erscheint hinter dem Starter jeweils der Durchgang in dem 

er startet. 

 

 

4.3 Eingabe der Startnummer mit der Namensdatei 

Im Apollon ist auch eine Namensdatei hinterlegt. Diese Datei ist unabhängig von der Teil-

nehmerliste in den jeweiligen Durchgängen. In jedem Datensatz der Namensdatei sind jeweils 

folgenden Informationen gespeichert: 

 

1. Name 

2. Verein 

3. Klasse (Klassennummer) 

4. Jahrgang (Optional, muss nicht eingegeben werden) 

5. Land (Optional, muss nicht eingegeben werden) 

Diese Datei kann man separat speichern, laden oder löschen. Dazu klickt man dann auf den 

Button „Namendatei speichern, laden, oder löschen“.  
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Danach erscheint die Maske, mit der die Namensdatei entsprechend gelöscht, geladen oder 

gespeichert werden kann auf bzw. von dem Archivverzeichnis: 
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Hinweis Version 9.0: 

Ab der Version 9.0 werden in der Namensdatei auch zu jedem Schützen die Passnum-

mer und Vereinsnummer gespeichert. Dadurch musste die Tabelle und auch das Archiv 

um die beiden Felder erweitert werden. Ab der Version 9.0 heißt das Archiv der Na-

mensdatei deshalb „NamenZus.xls“. Man kann aber auch die Namensdatei aus früheren 

Apollon Versionen anfügen. Dann werden die beiden Nummern nicht gefüllt. Das Pro-

gramm sucht beim Import erst nach der Datei „NamenZus.xls“. Wenn es diese im Ar-

chivverzeichnis findet, wird diese geladen. Wenn die Datei nicht vorhanden ist, sucht es 

nach der Datei „Namen.xls“ und lädt dann diese Datei entsprechen. Wenn man also eine 

Namensdatei im alten Format laden will, muss man dafür sorgen, dass sich keine Datei 

„NamenZus.xls“ im Archivverzeichnis befindet. 

Man kann also die Namensdatei benutzen, um die Starter von einem Turnier zum nächsten 

Turnier weiterzugeben. 

Wenn man die Startliste mit Hilfe der Namensdatei erstellen will, hat man zwei Möglichkei-

ten, sich die Namensdatei anzusehen. Entweder alphabetisch sortiert nach dem Namen oder 

nach dem Verein. Für das erste klickt man auf dem Button „Namendatei sortiert nach Namen“ 

oder auf den Button „Namendatei sortiert nach Verein“ wenn nach Verein sortiert werden 

soll. 
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Man kann die Anzeige der Starter auch nur auf eine Klasse einschränken. Dazu gibt man in 

das gelbe Kästchen die entsprechende Klassennummer ein. Wenn dort ein „*“ eingegeben ist, 

werden alle Einträge angezeigt. 

 

Nachdem man die Namensdatei aufgerufen hat geht man folgendermaßen vor: 

1. Man markiert einen Eintrag in der Namenstabelle (Gelber Kreis in den folgendem 

Bild) 

2. Anschließend klickt man auf die Startnummer bei der Scheibeneinteilung (Grüner 

Kreis in dem folgenden Bild) 

3. Danach werden alle Daten des ausgewählten Schützen aus der Namensdatei über-

nommen. Auch wenn die Pass und Vereinsnummer in der Namensliste nicht angezeigt 

werden, werden diese Daten auch übernommen. 
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Bei der Auswahl eines Eintrages aus der Namenstabelle wird überprüft, ob dieser schon einen 

Startplatz in diesem Durchgang hat. Wenn er schon in der Startliste eingetragen ist, kommt 

eine Meldung mit dem entsprechenden Startplatz, den der Schütze schon hat. Dabei wird al-

lerdings nur in der aktuellen Gruppe gesucht. 

 

Wenn so die Namensdatei alle Starter eines Durchgangs enthält, kann man damit auch über-

prüfen, ob man allen einen Startplatz zugewiesen hat. 
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4.4 Erweitern der Namensdatei mit Startern aus der Gruppe 

Wenn man die Namensdatei mit den neuen Startern aus der aktuellen Gruppe erweitern möch-

te, geht man folgendermaßen vor: 

1. Aufrufen der Eingabe der Teilnehmer 

2. Klicken auf einen der Buttons, der die Namensdatei anzeigt 

3. Dort klicken auf den Button „Datei bearbeiten“ 

 
 

4. Dann klickt man auf den Button „Neue Namen aus Gruppe anfügen“ 
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In diesem Schirm kann man auch noch weitere besondere Funktionen für die Namensdatei 

aufrufen: 

Einfügen eines neuen Namens in die Namensdatei. Dabei müssen die Eingabefelder (weiße 

Felder) mit den entsprechenden Daten gefüllt werden. (Gelber Kreis) 

Löschen des angezeigten Namens (Blauer Kreis) 

Ausdrucken der Namensdatei (Roter Kreis) 

Löschen des Sterns aus dem Länderkürzel, der angibt, dass der entsprechende Teilnehmer zu 

einer Mannschaft gehört (Grüner Kreis). 

 

 

 

4.5 Automatisches Setzen der Teilnehmer 

Es gibt auch die Möglichkeit die Teilenehmer für den aktuellen Durchgang Klassenweise au-

tomatisch setzen zu lassen. Dazu klickt man auf „Vorbereitungen“ und dann auf „Teilnehmer 

setzen“. Es erfolgt als erstes noch mal eine Frage, ob man auch wirklich weitermachen möch-

te. 

 

Durch anklicken von „Weiter zur Einteilung“ wird der folgende Schirm angezeigt 
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Wird noch weiter beschrieben 

5 Ändern von Daten eines Teilnehmers 

Wenn man die Daten eines Starters ändern will geht man folgendermaßen vor: 

 

1. Aufrufen der Eingabe der Teilnehmer von dem entsprechenden Durchgang 

2. Positionieren auf dem Startplatz 

3. Überschreiben der falschen Werte durch die richtigen 

 

6 Löschen eines Teilnehmers 

Wenn man schließlich einen Teilnehmer löschen will, sollte man folgendermaßen vorgehen: 

 

1. Aufrufen der Teilnehmer von dem entsprechenden Durchgang 

2. Positionieren auf dem Startplatz 

3. Doppelklick auf dem Namen 

 

Wenn man dieses Vorgehen wählt, werden nicht nur die Startdaten dieses Teilnehmers ge-

löscht, es werden gleichzeitig auch seine gespeicherten Ergebnisse gelöscht. Deshalb sollte 

man auch diese Möglichkeit nutzen, wenn man das Apollon zur Weitermeldung an die nächs-

te Meisterschaft nutzt und einzelne Starter schon vorher gesagt haben, dass sie an der nächs-

ten Meisterschaft nicht teilnehmen wollen und deshalb gelöscht werden sollen. 

 

7 Ausgabe der Startliste 

Um die Startliste der aktuellen Gruppen auszugeben, wählt man im Hauptmenü den Button 

„Startliste“ aus. Danach wird man dann nach der Anfangsscheibe gefragt, mit der man die 
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Startliste anfangen will und anschließen gibt man die Endscheibe der Ausgabe ein. Danach 

wird dann die Startliste angezeigt. 

 

Bei der Startliste wird für alle Starter hinter dem Verein ein „M“ gedruckt, wenn das Land mit 

„*“ aufhört. 

8 Eingabe von Mannschaften 

Wenn man im Apollon vorher Mannschaften eingeben will, wählt man im Hauptmenü den 

Button „Mannschaften“ aus. Dann erfolgt der Schirm, in dem die Mannschaften für die aktu-

elle Gruppe eingegeben werden. 
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Ab der Version 9.0 kann man ab zwei Teilnehmer pro Mannschaft eingegeben. Man muss für 

eine Mannschaft also entweder zwei, drei oder vier Teilnehmer eingeben. Eine Mannschaft 

wird dann später auch gewertet, wenn für jeden eingegebenen Teilnehmer ein Ergebnis vor-

handen ist. Gibt es für einen der eingetragenen Teilnehmer kein Ergebnis, ist die Mannschaft 

geplatzt. 

Werden bei der Mannschaft vier Teilnehmer eingetragen, sucht das Programm dann die bes-

ten drei Teilnehmer aus und bildet über diese drei Teilnehmer dann das Mannschaftsergebnis. 

Man hat also ein Streichergebnis. 

Es ist jetzt auch möglich sowohl feste Mannschaften einzugeben als dann nachher noch Ver-

einsmannschaften hinzuzufügen. 

8.1 Eingabe von Mannschaften für die aktuelle Gruppe 

Jetzt trägt man als erstes den Mannschaftsnamen und dann die Klasse ein (gelbe Umrandung). 

Danach gibt man dann von jedem Mannschaftsschützen die Startnummern en (roter Umran-

dung). 

 

 

Danach klickt man dann auf den Button „Namen eintragen“. Dadurch werden dann von jedem 

eingegeben Starter der Name und der Verein eingeblendet. 

Wenn man einen Schützen nachher wieder aus der Mannschaft löschen will, klickt man rechts 

auf den entsprechenden Button „Lö“ (blaue Umrandung). 

 

8.2 Nachträgliche Eingabe von Mannschaften für die aktuelle 
Gruppe 

Wenn man zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Mannschaft zusätzlich eingeben will, geht 

man auch wieder in Bildschirm zur Mannschaftseingabe. Dann muss man erst eine leere 

Mannschaft suchen. Dadurch klickt man dann auf den Button Pfeil rechts (gelbe Umrandung) 
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solange, bis man eine Mannschaftsnummer gefunden hat, in der keine Daten eingegeben wor-

den sind. Dann gibt man dort die Daten für die Mannschaft ein (siehe Kapitel 8.1). 
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8.3 Löschen einer Mannschaft für die aktuelle Gruppe 

Wenn man eine Mannschaft wieder löschen möchte, geht man zunächst wieder in die Einga-

bemaske für die Mannschaften. Dann sucht man die zu löschende Mannschaft in dem man auf 

dem Button mit dem Pfeil recht klickt (gelbe Umrandung). Wenn man dann die Mannschaft 

gefunden hat, löscht man sie in dem man den Button „Mannschaft löschen“ anklickt (rote 

Umrandung). 
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8.4 Ausgabe der Mannschaften der aktuellen Gruppe 

Wenn man die eingegebenen Mannschaften sich anzeigen oder auch zur Kontrolle ausdrucken 

möchte, geht man wieder auf Mannschaftseingabe. Dort klickt man dann auf den Button 

„Mannschafts Liste“. Danach erscheint dann die Liste der eingegebenen Mannschaften sor-

tiert nach der Klasse und Mannschaftsnummer. 
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8.5 Mannschaften mit Teilnehmern aus mehreren Gruppen 

Jetzt kann es aber auch mal vorkommen, dass nicht alle Teilnehmer einer Mannschaft in einer 

Gruppe starten. Dann wählt man als erstes wieder die Eingabe für Mannschaften aus dem 

Hauptmenü auf. Danach klickt man auf den Button „Gesamt Mannschaften“. 

 

Danach erscheint eine Sicherheitsabfrage, in der gefragt wird, ob auch schon die Starter für 

alle Gruppen eingegeben worden sind. Diese Meldung muss man dann durch Anklicken von 

„OK“ bestätigen. Dann erscheint die Maske, in dem man Mannschaften eingeben, ändern und 

löschen kann.  
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Die Vorgehensweise ist hier ein wenig anders. Wenn eine neue Mannschaft eingegeben wer-

den soll, muss man erst auf den Button „Neue Mannschaft“ klicken. Dadurch wird dann eine 

Mannschaftsnummer erzeugt. 

Danach ist die Eingabe im Prinzip die gleiche wie sie auch schon oben beschrieben wurde. 

Der einzige Unterschied ist, dass pro Teilnehmer den Durchgang und die Startnummer einge-

ben muss (gelbe Umrandung). 
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9 Ausdrucken der Schusszettel 

Um die Schusszettel für die aktuelle Gruppe auszudrucken, wählt man im Hauptmenü den 

Button „Schußzettel“ aus. 

 

 

Danach erscheint eine Maske, in dem man die Distanz auswählt, die man ausdrucken will. 

Wenn es sich um ein Outdoor Turnier handelt, werden Buttons für vier Distanzen angezeigt 

(siehe Maske links). Bei einem Hallenturnier werden nur zwei Buttons angezeigt (siehe Mas-

ke rechts). Bei einem Feldturnier ist im Moment nur die Möglichkeit vorhanden, einen 

Schußzettel für 24 Scheiben auszudrucken. Man klickt dann auf den entsprechenden Button 

für die zu druckende Distanz. 
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Als nächstes wird wieder genau wie bei der Ausgabe der Startliste nach den Anfangs- und 

Endscheibe gefragt, für die man Schusszettel drucken möchte. 

Wenn man doppelt aufschreiben will, muss man für jede Scheibe zwei Zettel ausdrucken. 

Dies geht am besten folgendermaßen vor: 

 

1. Wie oben beschrieben die Schusszettel auswählen 

2. Dann entweder über das Menü „Datei“ „Drucken…“ auswählen. Man kann es auch 

abkürzen, in dem man „Strg“ und dann „P“ drückt. 
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3. Danach erscheint dann der Standard-Bildschirm zum Ausdrucken. Dort wählt man 

dann bei „Anzahl Exemplare“ „2“ aus (Gelber Kreis). Danach sollte man „Exemplare 

sortieren“ ausschalten (Roter Kreis). Dadurch wird dann erreicht, dass die beiden Zet-

tel hintereinander ausgedruckt, und man muss nicht erst noch die beiden Ausdrucke 

zusammensortieren. 

 

 
 

Jetzt sind alle Daten eingetragen, um das Turnier auswerten zu können. Für einige Turniere 

und speziell für Meisterschaften gibt es zusätzliche Funktionalitäten, die in Kapitel Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. beschrieben werden. 

10 Eingabe der Ergebnisse eines Durchgangs 

Nach Ende einer Distanz werden die Ergebnisse eingegeben. Dadurch wählt man im Haupt-

menü den Button „Treffereingabe“. 
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Die Ergebnisse können auf zwei Arten eingegeben werden: 

 

1. Nur jeweils die Ringe eingeben (Button 1. Distanz) 

2. Distanz komplett eingeben, d.h. Ergebnis mit Zehner und Neuner (Button 1. Distanz 

kompl. eingeben) 

 

In der Regel wählt man die Option zwei für die Eingabe der Ergebnisse. Deshalb werde ich 

auch nur diese Option weiter erklären. 

Auch hier gilt wie beim Drucken der Schusszettel, dass bei einem Outdoor Turnier vier Dis-

tanzen eingegeben werden können (linke Bildschirmkopie) und bei einem Hallenturnier zwei 

Distanzen eingeben kann (rechte Bildschirmkopie). 
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In der Maske gibt man dann die Ergebnisse für eine Scheibe ein. Welche Scheibe man gerade 

bearbeitet, wird links oben angezeigt (gelbe Umrandung). Beim Aufruf der Maske wird die 

Scheibe 1 angezeigt. Man kann auf eine bestimmte Scheibe positionieren, in dem man solan-

ge auf dem Button Pfeil rechts klickt (Rote Umrandung) oder die Taste F10 drückt, bis die 

gewünschte Scheibe angezeigt wird. Man kann auch die gesuchte Scheibe direkt in das Feld 

„Scheiben Nr.:“ eingeben (Grüne Umrandung) und nachdem man auf „ENTER“ gedrückt hat, 

wird auf die entsprechende Scheibe positioniert. 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass man am besten vor der Eingabe die Schusszettel in aufstei-

gender Reihenfolge sortiert und dann der Reihe nach eingibt. Dann kann man auch schnell 

mit F10 auf die nächste Scheibe positionieren. 

Nachdem die einzugebende Scheibe angezeigt wird, gibt man dann für jeden Teilnehmer die 

geschossenen Ringe und dann die Zehnen und Xer (oder für die Halle Zehner und Neuner) 

ein. Nach Eingabe der Ringe rechnet das Programm die Gesamtringe aus und zeigt sie in dem 

gelben Feld an. 

11 Korrigieren eines eingegebenen Ergebnisses 

Wenn nach der Eingabe der Ergebnisse eines ganzen Durchganges noch wieder Änderungen 

vorgenommen werden müssen, kann man dies folgendermaßen machen. Man ruft aus dem 

Hauptmenü die Funktion „Kontrollfeld“ auf. 
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Danach erscheint dann eine Maske, in der man die Ergebnisse eines Teilnehmers korrigieren 

kann. Wenn die Maske aufgerufen wird erscheint automatisch das Ergebnisse des Teilneh-

mers von Startnummer 1A. Die Startnummer, der Name, der Verein und die Klassennummer 

von dem Teilnehmer den man korrigieren möchte, werden in den oberen roten Feldern ange-

zeigt. Die beiden Felder „Durchgang Ist:“ und „Durchgang Soll:“ sind nur von Interesse, 

wenn die Ergebnisse mit Hilfe von Terminals in das Apollon eingegeben werden. Das ist je-

doch bei den meisten Anwendern nicht der Fall.  

Wenn man jetzt die Ergebnisse eines Teilnehmers kontrollieren und eventuell ändern will, 

gibt man dessen Startnummer in das Suchfeld ein (rote Umrandung). Nachdem man den 

Buchstaben eingegeben hat, werden direkt die Daten angezeigt. Dann kann man die Ergebnis-

se, Zehner und X’er (bzw. Zehner und Neuner) von jedem einzelnen Durchgang in den wei-

ßen Feldern ändern. 

Man kann auch mittels der beiden Buttons unten links jeweils durch die Startliste durchkli-

cken (gelbe Umrandung). Klickt man auf den Button mit dem Pfeil links, geht man auf den 

vorigen Teilnehmer in der Startliste. Klickt man auf den Button mit dem Pfeil nach rechts, 

positioniert man auf den nächsten Teilnehmer aus der Startliste (in diesem Beispiel auf 1B). 

Das Feld unten rechts (blaue Umrandung) wird benötigt, wenn man für eine Klasse ein Finale 

schießt und es mehrere Teilnehmer gibt, die um den Cut das gleiche Ergebnis haben und um 

den Einzug in das Finale gestochen werden muss. In diesem Fall gibt man den Teilnehmern 

noch ein paar zehntel Ringe dazu. Diese dienen lediglich zur Sortierung der Ergebnisliste, 

werden aber nicht angezeigt. Dabei bekommt der Sieger aus dem Stechen die höchsten Zehn-

tel und er Zweitplatzierte dann ein Zehntel weniger usw. bis zum letzten. Dazu folgendes Bei-

spiel: 

Nach der Qualifikationsrunde haben die Teilnehmer auf Platz 31 Startnummer 16A, 32 Start-

nummer 22B und 33 Startnummer 6C die gleiche Ringzahl und die ersten 32 ziehen in das 

Finale ein (1/16 Finale). In dem darauf folgenden Stechen wird dann folgende Reihenfolge 

ausgeschossen: 
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1. Startnummer 22B 

2. Startnummer 6C 

3. Startnummer 16A 

In diesem Fall bekommt die Startnummer noch 0,3 dazu, Startnummer 6C 0,2 dazu und Start-

nummer 16A noch 0,1 dazu. Diese Zehntelwerte werden jeweils rechts unten in das Feld ein-

gegeben. 
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12 Buttons für das Einlesen mit Terminals 

Wenn man bei der Vorbereitung beim Turniertyp „Ergebniserfassung mit Terminals“ ausge-

wählt hat, werden in der Hauptmaske drei weitere Buttons angezeigt (Grüne Umrandung). Die 

Funktionalität die sich hinter diesen Buttons befindet werde ich in diesem Handbuch nicht 

erklären. 

Da die meisten Benutzer nicht die Ergebniserfassung mit Terminals machen, werden diese 

Buttons auch nicht angezeigt. 
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13 Anzeige der Ergebnislisten 

Aufgerufen werden die ganzen Ergebnislisten aus dem Hauptmenü durch klicken auf den But-

ton „Auswertung“ 

 

Im Apollon kann man sich folgende Ergebnislisten anzeigen lassen: 

  Ergebnisliste aller Klassen aller Durchgänge 

  Ergebnisliste aller Klassen eines Durchgangs 

  Ergebnisliste einer Klasse eines Durchgangs 

Diese drei Listen kann man sowohl für die Einzelwertung als auch für die Mannschaftswer-

tung ausgeben. Mannschaften mit Schützen aus mehreren Durchgängen lassen sich aber nur 

in der Gesamtergebnisliste anzeigen. Bei der Mannschaftswertung ist es zusätzlich noch mög-

lich Vereinsmannschaften vom Apollon zusammenstellen zu lassen, ohne die Mannschaften 

vorher einzugeben. 

Ergebnisliste können nur angezeigt werden, wenn in der aktuellen Gruppe Teilnehmer einge-

geben sind und für diese auch Ergebnisse eingegeben sind. Gibt es in der aktuellen keine 

Teilnehmer oder haben die Teilnehmer keine Ergebnisse, wird beim Aufruf der Funktion ein 

grauer Bildschirm angezeigt. Dieses Fenster schließt man dann wie in Windows üblich durch 

Anklicken des „Kreuzbuttons“ rechts oben am Fenster. 
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13.1 Ergebnislisten einer Gruppe 

Nachdem man die Auswertung aufgerufen hat erscheint die Maske, mit der man die jeweili-

gen Ergebnislisten aufrufen kann. Auf der linken Seite (roter Umrandung) können die Ergeb-

nislisten für die Einzelwertung aufgerufen werden. In dem Feld werden auch jeweils die Klas-

sen angezeigt, für die Ergebnisse angezeigt werden können. Klickt man dort in der Liste auf 

eine Klasse, werden nur die Ergebnisse dieser Klasse dieser Gruppe angezeigt. Klickt man auf 

den Button „Alle Klassen drucken“ werden die Ergebnisse aller Klassen der aktuellen Gruppe 

angezeigt.  

Die Ergebnisse der Mannschaften kann man ähnlich aufrufen. Dafür gelten dann die Klassen 

auf der rechten Seite (gelbe Umrandung) und der Button „Alle Mannschaften drucken“. 
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Soll die Gesamtergebnisliste aller Durchgänge angezeigt werden, klickt man auf den Button 

„Gesamt Auswertung“ (blaue Umrandung). 

Wenn man die Terminaleingabe bei den Vorbereitungen ausgewählt hat, werden auch zwei 

Buttons „Score“ und Monitorausgabe“ angezeigt. Diese Funktionalität werde ich in diesem 

Handbuch nicht beschreiben. 

Bei der Funktion „Die 10 Besten“ erscheint dann eine Liste auf der jeweils nur die zehn bes-

ten der Klasse angezeigt werden. 

Bei der Funktion „Ländervergleich“ werden dann die Teilnehmer je Klasse und Land aufad-

diert und daraus dann eine Ergebnisliste angezeigt. Diese Funktionalität kann man daher bei 

Vergleichswettkämpfen auf Kreis, Gau, Bezirk oder Landesebene anwenden, bei dem dann 

auch von jedem Verband idealerweise die gleich Anzahl Teilnehmer vorhanden sein sollte. 

 

13.2 Gesamtergebnislisten 

Nachdem man den Button „Gesamt Auswertung“ angeklickt hat, erscheint eine neue Maske. 

 

Hier wird gefragt, ob noch Mannschaften hinzuzufügen sind, die Starter aus mehreren Grup-

pen enthalten. Wenn solche Mannschaften vorhanden sind und man diese bisher noch nicht 

eingegeben hatte (siehe  Kapitel 8.5) klickt man auf den Button „Mannschaft anfügen“ und 

kann die fehlenden Mannschaften eingeben.  

Wenn keine weiteren Mannschaften mit Startern aus mehreren Gruppen einzugeben sind, 

klickt man auf den Button „Keine Mannschaften“. Danach erfolgt die folgende Maske. 
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Hier kann man dann die Einzelergebnisliste ausdrucken durch anklicken auf den Button „Ge-

samtausdruck Einzel“. Bei dieser Liste wird als erstes ein Titelblatt gedruckt. Dort erscheint 

auch der Titel für die Gesamtliste (siehe Kapitel 3.4). Ab dem nächsten Blatt erscheint dann 

die Ergebnisliste. Es gibt auch die Möglichkeit eine HTML Ausgabe der Ergebnisliste zu er-

stellen durch anklicken von „HTML + FTP-Uploade“. Diese lässt sich dann auch automatisch 

per FTP ins Internet hochladen, wenn entsprechende FTP Parameter mit user-id und Passwort 

hinterlegt sind. Auch muss ein. 

Durch anklicken auf den Button „Gesamtausdruck Mannschaft“ wird die Ergebnisliste aller 

Mannschaften von allen Gruppen angezeigt. Diesmal wird kein Titelblatt ausgedruckt. 

Auch hier kann man sich die Ergebnisliste im HTML Format ausgeben lassen und wie die 

Einzelergebnisliste per FTP ins Internet hochladen. 

13.2.1 HTML Ausgabe der Ergebnislisten 

Man kann die Einzel- und Mannschaftsergebnisse auch im HTML Format ausgeben lassen 

und dann die Dateien automatisch per FTP ins Internet hochladen. Damit das funktioniert 

muss zum einem das Verzeichnis „C:\Apolldat\html“ vorhanden sein. In diesem Verzeichnis 

werden die Dateien erstellt. 

Um die Dateien dann per FTP ins Internet hochladen zu können, müssen die notwendigen 

Parameter dazu eingegeben werden. Dazu klick man aus dem Hauptmenü auf „Vorbereitun-

gen“, „Veranstaltungstitel“ und „FTP-Parameter“. Es erscheint dann folgende Maske: 
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In dieser Maske gibt man dann die Parameter für das Ziel der FTP (Benutzerdaten) ein, wie 

die Website, den FTP Benutzer und das FTP Passwort. 

Für die Einzelwertung gibt man zuerst den Dateinamen für die HTML Datei unter dem Apol-

lon die Einzelergebnisse ausgibt. Ausgegeben wird die Datei in dem Verzeichnis, der unter 

Lokaler Pfad eingegeben werden kann. Standardmäßig ist das „C:\Apolldat\html“. Danach 

noch der Dateiname auf dem Zielsystem für die FTP. 

Die gleichen Informationen gibt man dann für die Ausgabe der Mannschaftswertung ein. Am 

Ende kann man noch eine Infozeile, eine Referenz zu einer Homepage und eine Referenz zum 

Impressum eingeben. Diese Informationen werden in der HTML Ausgabe mit ausgegeben. 

13.2.2 Vereinsmannschaften durch Apollon ermitteln 

Im Kapitel 3.7 ist beschrieben worden, wie man die Klassenzuweisung für die Vereinsmann-

schaften eingeben kann. 

Damit Apollon jetzt dazu die Mannschaften zusammensuchen kann klickt man auf den Bild-

schirm, in dem man die Gesamtergebnislisten  ausgegeben werden auf den Button „Vereins-

mannschaften anfügen“ klickt. Dann wird Apollon entsprechend den Vorgaben die Mann-

schaften zusammensuchen und zu den Mannschaften hinzufügen. Wenn man dann die Mann-

schaftswertung ausgibt, werden diese Mannschaften mit ausgegeben. 

14 Drucken von Urkunden 

Aus dem Apollon heraus kann man auch Urkunden drucken. Zu diesem Zweck klickt man 

Hauptmenü auf den Button „Urkunden“ 
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Das Ausdrucken der Urkunden geschieht in mehreren Schritten. Die Abfolge der Schritte ist 

die gleiche ob Einzel- oder Mannschaftsurkunden gedruckt werden. 

 

Im ersten Schritt wird die Vorlage ausgewählt, die man ausdrucken möchte. In der Auswahl-

box werden die jeweils verfügbaren Formate angezeigt, die in dem Apollon vorhanden sind. 

Damit ist es dann auch möglich eine Vorlage zu erstellen, die für das eigene Urkundenformu-
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lar passen. Das sollte aber jemand machen, der Erfahrung mit Access hat. Auch sollte man 

dafür eine der bestehende Formatvorlagen kopieren, die es auf den Formulare Felder gibt, die 

nicht angedruckt werden, aber für die Funktionalität des Druckens unbedingt erforderlich 

sind. 

 

In Schritt zwei kann man dann wählen, ob man die Urkunden nur für Teilnehmer aus der ak-

tuellen Gruppe oder von den Teilnehmern aller Gruppen ausdrucken will.   Die Möglichkeit 

wurde geschaffen, für Meisterschaften in denen in einem Durchgang alle Teilnehmer einer 

Klasse starten. Dadurch wird dann die Liste der Klassen für die man die Urkunde druckt 

(Schritt drei) kürzer. 

In Schritt drei wählt man dann die Klasse aus, für die die Urkunden gedruckt werden sollen. 

In Schritt vier gibt man dann ein, bis zu welchem Platz die Urkunden gedruckt werden sollen. 

Man kann also eingeben, dass bis zum dritten oder sechsten Platz Urkunden gedruckt werden. 

Wenn auf dem letzten Platz zwei Einzelteilnehmer oder Mannschaften sind, werden beide 

gedruckt. 

In Schritt fünf gibt man dann Text ein, der auf der Urkunde gedruckt werden soll. In dem ers-

ten Feld steht die erste Zeile, die auf der Urkunde gedruckt wird (gelbe Umrandung). In dem 

zweiten Feld wird z.B. der Level der Meisterschaft eingetragen, wie z.B. Deutsche Meister-

schaft (grüne Umrandung). In dem dritten Feld wird dann z.B. die Art der Meisterschaft, wie 

z.B. „Bogenschießen – Olympische Runde“ eingetragen (blaue Umrandung). 

Bei einigen Formatvorlagen gibt es noch zwei Namensfelder, die auch auf die Urkunde ge-

druckt werden können 

In dem folgendem Beispiel kann man dann sehen wo diese Texte auf den Urkunden erschei-

nen: 
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Diese Texte für Schritt fünf kann man zu jeder Zeit, also auch zu Beginn des Wettkampfes 

eingeben. 

In Schritt sechs klickt man dann entweder auf den Button „Einzel-Urkunden“ oder „Mann-

schafts-Urkunden“ und die entsprechenden Urkunden werden angezeigt. Diese kann man 

dann ausdrucken. 

Wenn Mannschaftsurkunden gedruckt werden sollen, möchte man gegebenenfalls für jedes 

Mannschaftsmitglied eine Urkunde drucken. In diesem Fall muss man dann die Anzahl der 

Exemplare ändern (blauer Kreis). Damit die Urkunden eines Platzes alle hintereinander ge-

druckt werden soll, ist es notwendig das Sortieren der Exemplare auszuschalten (grüner 

Kreis) 
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15 Finale 

Wenn nach der Qualifikation noch ein Finale schiessen will, kann man die dafür nötige Aus-

wertung nicht im Apollon machen. Dazu benötigt man die Finaldatei, die ebenfalls passend 

zum Apollon vorhanden sind. Für die Finalauswertung benötigt man allerdings die Qualifika-

tionsergebnisse aus dem Apollon. Diese werden als Excel Dateien zur Verfügung gestellt mit 

denen man dann die Qualifikationsdaten an die Finalauswertung weitergeben kann. Hier be-

schreibe ich nur, wie diese Dateien mit den Qualifikationsergebnissen im Apollon erstellt 

werden. 

Dazu klickt man im Hauptmenü auf den Button „Ausgabe Finale“. 

 

Darauf öffnet sich dann ein Fenster. In diesem kann man dann auf der linken Seite die Klas-

sennummern für die männlichen Teilnehmern eingeben (gelber Kreis). In diesem Beispiel die 

Klassen 10 und 50. Die oberste Klasse bestimmt dann auch in welcher Klasse das Finale aus-

geführt werden soll und wie die Excel Datei mit den Qualifikationsergebnissen heißt. Man 

kann zu dieser Hauptklasse dann noch Teilnehmer aus bis zu fünf weiteren Klassen hinzu-

nehmen. In diesem Beispiel wird zu der Schützenklasse Recurve (Klassennummer 10) dann 

noch die Altersklasse Recurve (Klassennummer 50) mit dazu genommen.  

Das gleiche kann man auf der rechten Seite (roter Kreis) für eine zweite Klasse machen. Im 

allgemeinen nimmt man hier die Klassennummer der entsprechend weiblichen Klassen. 

Nachdem man so die Klassennummer eingegeben hat, für die die Qualifikationsdateien er-

stellt werden sollen, klickt man auf den Button „Kennziffern übernehmen“ (grüner Kreis). 

Dann werden aus allen Gruppen die Ergebnisse der eingegeben Klassen ausgelesen und sor-

tiert in eine Exceldatei ausgegeben. 

Es müssen immer zwei Klassen, eine für die männliche Klasse und eine für die weibliche 

Klasse eingegeben werden. 
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Die Exportdateien werden auf der Festplatte in dem Verzeichnis „C:\Apolldat“ gespeichert. 

Im Apollon sind die jeweiligen Dateinamen fest mit den Klassennummern verbunden. In der 

folgenden Tabelle ist aufgeführt, zu welchen Klasse welche Datei gehört: 

Klassennummer Klassenname Dateiname 

10 Schützenklasse RM 

20 Schüler männlich RSM 

30 Jugendklasse männlich RCM 

40 Juniorenklasse männlich RJM 

11 Damenklasse RW 

21 Schülerklasse weiblich RSW 

31 Jugendklasse weiblich RCW 

41 Juniorenklasse weiblich RJW 

110 Compound Schützenklasse CM 

120 Compound Schüler männlich CSM 

130 Compound Jugend männlich CCM 

140 Compound Junioren männlich CJM 

111 Compound Damenklasse CW 

121 Compound Schüler weiblich CSW 

131 Compound Jugend weiblich CCW 

141 Compound Junioren weiblich CJW 
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Wird als Hauptklasse eine andere Klasse als die in der Tabelle aufgeführten genommen, er-

stellt Apollon für diese Klasse keine Qualifikationsdatei für das Finale. 

Wie die Auswertung mit dem Finale geschieht, ist in der separaten Anleitung für die Final-

auswertung beschrieben. 

16 Einladungen zur Meisterschaft 

Nachdem man die Daten für eine Meisterschaft einschließlich der Teilnehmer mit Startliste 

und Mannschaften eingegeben hat, kann man im Apollon noch einige Berichte ausgegeben, 

die jetzt näher beschrieben werden: 

  Startkarten 

  Teilnehmerliste 

  Verbandsliste 

  Vereinseinladung 

  LV Abrechnung 

  Startgeld drucken 

 

Um diese Listen ausgeben zu können, müssen zuvor einige weitere Daten eingegeben werden. 

16.1 Startdaten eingeben 

Als erstes werden die Start Daten für jede Klasse eingegeben. Dazu klickt man auf „Vorberei-

tungen“ und dann auf „Start Daten“ 

 

Dann erscheint eine Maske in der pro Klasse weitere Eingaben gemacht werden, die dann auf 

der Vereinseinladung erscheinen. Wichtig ist, dass die Klassen hier noch mal alle eingege-
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ben werden müssen. Es müssen hier dann auch die gleichen Klassennummern wie bei der 

Klasseneingaben verwendet werden.  

Pro Klasse gibt man dann folgende Daten ein: 

- Klassennummer 

- Startgeld für den Einzelschützen 

- Starttag und Startzeit der Klasse 

- Ringzahl Einzelqualifikation 

- Anzahl Teilnehmer Einzelwertung 

- Ringzahl Mannschaftsqualifikation 

- Anzahl der qualifizierten Mannschaften 

Diese Daten werden dann auf der Startkarte und auf den Vereinseinladungen gedruckt. Die 

Eingabe des Startgeldes wird bei der Vereinseinladung dazu benutzt, um das Startgeld für den 

Verein zu errechnen. 

16.2 Texte für die Vereinseinladung 

Für die Vereinseinladung müssen Texte eingegeben werden. Um das zu machen klickt man 

auf „Vorbereitungen“ und dann auf „Eingabe Maske“. 

Hier erscheint ein Fenster, in dem Daten eingegeben werden, die dann auf der Vereinseinla-

dung erscheint. Man kann zuerst drei Textblöcke eingeben (gelber Kreis). Dann kann man 

noch eine Bankverbindung eingeben (roter Kreis) und wie viel Startgeld für eine Mannschaft 

einzugeben ist (grüner Kreis). Mit den so gemachten Eingaben werden dann die Vereinseinla-

dungen erstellt. Wo die Textblöcke dann erscheinen, kann man dann in dem Beispiel in Kapi-

tel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. sehen. 
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16.3 Verbände und Kurzbezeichnungen pflegen 

Bei vielen Berichten werden Verbände und Kurzbezeichnungen ausgedruckt und auch nach 

ihnen sortiert. Um diese Verbände zu pflegen klickt man auf „Vorbereitungen“ und „Verbän-

de und Kurzbezeichnungen pflegen“. 

Dann erscheint folgende Maske: 

 

In dieser Liste werden dann als erstes eine Nummer eingegeben. In der zweiten Spalte dann 

die Kurzbezeichnung für den Verband und dann die Langbeschreibung. 

 

16.4 Vereinsnummer setzen 

Im neuen Apollon können schon bei der Teilnehmerliste zu jedem Starter die Vereinsnummer 

eingegeben werden. Die Vereinsnummern sind für die folgenden Reporte nach dem Verband 

(Land) das zweite Sortierkriterium. Wenn bei den Teilnehmern keine Vereinsnummern einge-

geben worden sind, kann man sie jetzt noch nachträglich einmal pro Verein eingeben. Dazu 

klickt man auf „Vorbereitungen“ und dann „Vereins Nummern setzen“. 

Dann erscheint die folgende Maske: 
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Hier werden als erstes die gespeicherten Vereinsnamen angezeigt. Wenn die Tabelle nicht 

stimmt oder nicht vollständig ist, kann man die Tabelle neu erstellen lassen, in dem man auf 

den Button „Vereinstabelle neu erstellen“ klickt. Dann werden von allen Teilnehmern in allen 

Gruppen die Vereine zusammengesucht. Wenn für die Vereine schon bei Teilnehmern Ver-

einsnummern eingegeben sind, wird diese dann auch gezeigt. So kann es sein, dass nach dem 

Klicken Vereine mit und Vereine ohne Vereinsnummer angezeigt werden. 

Jetzt kann man dann für einen Verein die Vereinsnummer eingegeben. Die Nummer muss 

aber nicht numerisch sein, wie sie früheren Versionen von Apollon nötig war. 

Nachdem man für die Vereine die Nummern eingegeben hat, klickt man auf den Button „Ver-

einsnummern übernehmen“. Mit dieser Funktion werden dann die eingegebenen Nummern 

bei den Teilnehmern eingetragen. 

Für die aktuelle Gruppe kann man dann schließlich noch eine Startliste ausgeben, in der auch 

die Vereinsnummer mit angezeigt wird. Dazu klickt man auf den Button „Startliste der aktuel-

len Gruppe“ und bekommt folgenden Report: 
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Dann kann man noch eine Ergebnisliste mit der Vereinsnummer ausgeben. Dazu klickt man 

dann auf den Button „Ergebnisliste der aktuellen Gruppe“ und es wird folgender Bericht aus-

gegeben: 

 

16.5 Text für Startkarten eingeben 

Für die Startkarten müssen auch noch Texte eingegeben werden. Um das zu machen klickt 

man auf „Vorbereitungen“ und dann auf „Text für Startkarten“. 

Es gibt Turniere, wie die Landesmeisterschaft oder Deutsche Meisterschaft, da bekommt je-

der Schütze eine Startkarte geschickt. Der Text für die Startkarte wird in dieser Funktion ein-

gegeben. In den ersten Feldern gibt man die Art der Meisterschaft und die Wettbewerbsbe-

zeichnung an. Dann folgen drei Textfelder in denen dann die Texte für die Startkarte eingege-

ben werden. In die Maske kann man im unteren Teil auch die Kürzel und den Langtext für die 

Landesverbände eingeben, wenn man sie nicht wie im vorigen Kapitel beschrieben schon ein-

gegeben hat.  
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16.6 Startkarten drucken 

Man kann für jeden Teilnehmer aller Gruppen eine Startkarte drucken. Um die Startkarten zu 

drucken klickt man auf „Vorbereitungen“ und „Startkarten“. Dann wird ein Bericht mit den 

Startkarten erstellt, den man dann ausdrucken kann. 
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16.7 Drucken der Teilnehmerliste 

Um eine Teilnehmerliste zu drucken klickt man auf „Vorbereitungen“ und dann auf „Teil-

nehmerliste“. Dann erscheint eine Liste mit allen Startern aus allen Gruppen Alphabetisch 

sortiert. Diese Liste wird auch Alphaliste genannt. In dieser Liste wird pro Zeile ein Teilneh-

mer angezeigt mit folgenden Informationen: 

- Startnummer 

- Name 

- Verein und Land 

- Wettbewerb 

- Klasse 

- Starttag und Startzeit 

 

16.8 Drucken der Verbandsliste 

Um die Verbandsliste zu drucken klickt man auf „Vorbereitungen“ und dann auf „Verbands-

liste“. 

Dann erscheint ein Report mit allen Teilnehmern. Diesmal werden die Teilnehmer nach Lan-

desverband (Feld Land bei Teilnehmer) dann nach der Vereinsnummer und nach Vereinsna-

me und dann nach Teilnehmer sortiert. Der Name des Landesverbandes erscheint auch im 

Kopfteil der Liste. Jeder Landesverband fängt auf einer neuen Seite an. 
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16.9 Vereinseinladung drucken 

Um die Vereinseinladung zu drucken klickt man auf „Vorbereitungen“ und dann auf „Verein-

seinladung“. 

Dann erscheint ein Report in dem pro Verein eine Einladung gedruckt wird. Auf dieser Einla-

dung findet man die Eingabedaten, die man vorher unter „Eingabe Maske“ eingegeben hat (s. 

Kapitel 16.2). Diese Texte sind oben auf der Seite. Im unteren Teil findet man die Klasse auf 

der linken Seite die Bankverbindung, die vorher eingegeben worden ist. Auf der rechten Seite 

sind dann alle Klassen aufgeführt, so wie sie in Kapitel 16.1 eingegeben worden sind. Die 

Ausgabe erfolgt dann sortiert nach dem Verband, Vereinsnummer und Vereinsnamen.  
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16.10 Landesverbandsabrechnung 

Es gibt auch die Möglichkeit eine Rechnung für die Verbände auszugeben. Dazu klickt man 

auf „Vorbereitungen“ und dann auf „LV Abrechnung“. Dort erscheint dann ein Bericht mit 

allen Startern eines Verbandes. Innerhalb des Verbandes werden die Teilnehmer nach Ver-

einsnummer, Vereinsname und Teilnehmername sortiert. Es wird noch die Anzahl der Mann-

schaften angezeigt. Für die Teilnehmer wird dann das Startgeld und auch für die Mannschaf-

ten das Startgeld angezeigt. Am Ende wird dann auch noch die komplette Summe für das 

Startgeld angezeigt. 

 

16.11 Startgeld der Vereine drucken 

Hier wird ein Bericht ausgedruckt, auf dem jeder Verein angedruckt wird und dann das zu 

zahlende Startgeld. Dazu klickt man auf „Vorbereitungen“ und dann „Startgeld drucken“ 

Es wird der folgende Bericht ausgegeben: 
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